
	  

Zitat:	  Antenne	  Düsseldorf,	  16.01.2016	  

Bald	  wieder	  scharfe	  Blitzer	  auf	  der	  Fleher	  Brücke	  

Düsseldorf	  -‐	  Auf	  der	  Fleher	  Brücke	  wird	  wohl	  bald	  wieder	  geblitzt.	  Die	  Radaranlagen	  auf	  der	  A46	  sind	  
seit	  einiger	  Zeit	  aus,	  weil	  ein	  Gericht	  entschieden	  hat,	  dass	  dort	  keine	  Gefahrenstelle	  ist.	  Noch	  in	  
diesem	  Jahr	  wird	  dort	  aber	  sehr	  wahrscheinlich	  eine	  Baustelle	  eingerichtet.	  Dann	  kann	  die	  Stadt	  die	  
Blitzer	  wieder	  scharf	  stellen.	  Im	  Moment	  gilt	  auf	  der	  Autobahnbrücke	  Tempo	  120,	  während	  der	  
Bauarbeiten	  dann	  80.	  Weil	  eine	  Baustelle	  eine	  Gefahrenstelle	  darstellt,	  darf	  dann	  wieder	  geblitzt	  
werden.	  Wenn	  die	  Arbeiten	  beendet	  sind,	  nicht	  mehr.	  Dann	  wird	  die	  Stadt	  die	  hochmoderne	  
lasergesteuerte	  Anlage	  sehr	  wahrscheinlich	  abbauen	  und	  an	  einem	  anderen	  Ort	  aufstellen.	  Wo	  das	  
sein	  könnte,	  will	  das	  Ordnungsamt	  noch	  entscheiden.	  Die	  Stelle	  muss	  entweder	  gefährlich	  oder	  ein	  
Unfallschwerpunkt	  sein.	  Das	  schränkt	  die	  Auswahl	  deutlich	  ein.	  Zitat	  Ende	  
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Die	  Bezirksregierung	  hat	  nach	  eigenen	  Angaben	  mehrfach	  den	  Lärm	  gemessen.	  Die	  
Autobahn	  46	  war	  aber	  immer	  zu	  leise	  für	  ein	  Tempolimit	  aus	  Lärmschutzgründen.	  
Deswegen	  dachte	  man,	  bis	  zur	  nächsten	  Baustelle	  können	  das	  Tempolimit	  bestehen	  
bleiben.	  Daraus	  wurde	  nichts.	  

Die	  nächste	  Baustelle	  ist	  aber	  schon	  fest	  geplant.	  Norbert	  Cleve,	  Leiter	  der	  Niederlassung	  
Krefeld	  von	  „Straßen.NRW“:	  „Ab	  Mitte	  2015	  muss	  bei	  einem	  Pylon	  der	  Brücke	  eine	  
Betonsanierung	  durchgeführt	  werden.	  Dafür	  müssen	  die	  Fahrbahnen	  eingeschränkt	  
werden.	  Das	  zieht	  natürlich	  ein	  Tempolimit	  nach	  sich.	  Die	  Arbeiten	  werden	  mehrere	  
Monate	  dauern.	  Aus	  technischer	  Sicht	  ist	  ansonsten	  kein	  Tempolimit	  auf	  der	  Fleher	  
Brücke	  nötig.“	  
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Kommentar	  von	  Phillippi-‐Gerle:	  Helft	  den	  Flehern!	  

Da	  lässt	  das	  Land	  eine	  Autobahnbrücke	  sanieren	  –	  richtig	  schön	  mit	  Flüsterasphalt	  und	  
Lärmschutz.	  Und	  dann	  vergessen	  die	  Behörden,	  warum	  auch	  immer,	  hier	  auch	  noch	  
dauerhaft	  ein	  Tempolimit	  zu	  beantragen.	  Was	  für	  ein	  Chaos.	  Denn	  Düsseldorf	  hat	  jetzt	  
wunderbare	  Blitzer,	  die	  nicht	  blitzen.	  Und	  im	  Düsseldorfer	  Süden,	  gerade	  in	  Flehe,	  wird’s	  
wieder	  laut.	  Den	  lärmgeplagten	  Bürgern	  muss	  jetzt	  dringend	  geholfen	  werden.	  
Abgesehen	  davon	  fehlen	  die	  Blitz-‐Millionen	  …	  

Ihr	  Kommentar	  zum	  Kommentar?	  Bitte	  per	  Mail	  an	  joerg.gerle@mds.de	  Zitat	  Ende	  

	  


